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An alle                   Kiel, 27.02.2021 
Vereine, Kreisverbände und Bezirke 
innerhalb des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein 
 
 
nachrichtlich:  Präsidium, Jugend-, Lehr-, Sport-, Schiedsrichter- und WO-Ausschuss des TTVSH 
  Trainer*innen und Co-Trainer*innen der Landesstützpunkte 
 
 
 
 
 
Aktuelle Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tischtennissport in 
Schleswig-Holstein 
hier: Neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein 
 Entscheidungen zum Jugend-Spielbetrieb der Saison 2020/2021 
 
 
 
 
Liebe Sportfreund*innen, 
 
die aktualisierte schleswig-holsteinische Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus SARS-
CoV-2 (SARS-CoV-2-BekämpfVO) in der Fassung vom 26.02.2021 tritt zum 01.03.2021 in Kraft. 
 
Die Regelungen aus § 11 der vorgenannten Landesverordnung schließen die Durchführung eines Wett-
spielbetriebs weiterhin aus. 
Sportanlagen müssen jedoch nicht mehr geschlossen werden. Die Sportausübung ist gemäß § 11 (1) der 
Corona-Bekämpfungsverordnung nur allein, gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder 
einer anderen Person gestattet. Soweit der Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt wird, gilt diese 
Beschränkung für jeden Raum. 
Dies bedeutet, dass Tischtennis (bzw. Sport im Allgemeinen) in Sport- oder Turnhallen sowie auch in 
allen Außenbereichen grundsätzlich in folgenden drei Konstellationen ausgeübt werden darf: 
 allein 
 zusammen mit Personen des eigenen Haushalts 
 als Einzel-Person mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt 
 
Soweit der (Tischtennis-) Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt wird, gelten die oben geschilderten 
Konstellationen für jeden einzelnen Raum. 
Als separate Räume gelten dabei auch die Bereiche von Sport- bzw. Turnhallen, die durch fest installier-
te Vorhänge, die vom Boden bis zur Decke reichen, getrennt werden können. Bloße Stellwände oder 
Ähnliches reichen hingegen nicht aus, um einen Raum in mehrere Räume aufzuteilen. 
 
Ein deutlich eingeschränkter Trainingsbetrieb ist ab dem 01.03.2021 wie vorstehend beschrieben also 
wieder für Vereine, Kreisverbände und Bezirke möglich. 
 



 
 
Ausnahmen von den vorgenannten Regelungen gibt es gemäß § 11 (3) der Corona-Bekämpfungs-
verordnung weiterhin für Kadermitglieder gemäß der Kaderstruktur des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (also Landeskader und höher) sowie deren Trainer*innen, die bei Genehmigung der jeweils ört-
lich zuständigen Behörde unter Einhaltung von Schutz- und Hygienekonzepten und bei Ausschluss des 
Zugangs für weitere Personen zur Sport- bzw. Turnhalle, weiterhin trainieren dürfen. 
Bei Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung durch die zuständige Behörde hat diese das Innen-
ministerium des Landes Schleswig-Holstein entsprechend zu unterrichten. 
Der Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein (TTVSH) wird auf der Basis von § 11 (3) der Corona-
Bekämpfungsverordnung versuchen, seinen Landeskader-Trainingsbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. 
Dafür sind erneute Absprachen sowie gegebenenfalls erneute Genehmigungen der zuständigen Behör-
den notwendig. Die Landeskader-Mitglieder werden sobald möglich entsprechend informiert werden. 
 
Darüber hinaus ist gemäß § 11 (4) der Corona-Bekämpfungsverordnung weiterhin die Ausübung von 
Profisport zulässig, wenn die*der jeweilige Veranstalter*in ein Hygienekonzept erstellt, welches das 
Infektionsrisiko des Tischtennissports berücksichtigt und ein Testkonzept erhält. Die Kontaktdaten der 
Teilnehmer*innen sind zu erheben und die Konzepte und Empfehlungen des Deutschen Tischtennis-
Bundes sind umzusetzen. Zuschauer*innen haben keinen Zutritt. 
 
 
Am Montag, den 22.02.2021, hat die 45. Konferenz der Sportminister*innen der Bundesländer stattge-
funden. 
Im Ergebnis empfehlen die Sportminister*innen der Bundesländer der am Mittwoch, den 03.03.2021, 
stattfindenden Konferenz der Bundesregierung mit den Ministerpräsident*innen einen stufenweisen 
Wiedereinstieg in den Sport.  
Dabei gilt grundsätzlich … 
 Sport mit Abstand/ohne Kontakt vor Sport ohne Abstand/mit Kontakt 
 Outdoor vor Indoor 
 Jugendsport vor Erwachsenensport 
 Training vor Wettkampf 
 
Wie die Konferenz der Bundesregierung mit den Ministerpräsident*innen am Mittwoch, den 
03.03.2021, damit umgeht, und wie die Beschlüsse dieser Konferenz dann in den einzelnen Bundeslän-
dern umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Seitens des TTVSH werden wir dazu weiterhin berichten. 
 
 
Am Mittwoch, den 24.02.2021, hat zudem eine außerordentliche Jugendwartetagung des TTVSH per 
Videokonferenz stattgefunden, die sich insbesondere auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf den Nachwuchs-Spielbetrieb beschäftigt hat. 
Die außerordentliche Jugendwartetagung des TTVSH hat die nachstehend aufgeführten Vorschläge 
erarbeitet, die vom Präsidium des TTVSH genehmigt wurden: 
 Den Bezirken und Kreisverbänden wird freigestellt, in der Zeit vom 01.05.2021 bis zum 18.06.2021 

die Punktspielserie 2020/2021 in allen Nachwuchs-Spielklassen zu beenden, sofern die Entwicklun-
gen der Corona-Pandemie und die rechtlichen Rahmenbedingungen dies erlauben. 
(Es gilt weiterhin eine einfache Runde ohne Doppel, bei der alle im jeweiligen Spielsystem vorgese-
hen Einzel ausgespielt werden.) 

 Den Bezirken und Kreisverbänden wird freigestellt, im Mai 2021 eventuell ausgefallene Bezirks- 
und/oder Kreismeisterschaften der Jugend aus der Saison 2020/2021 nachzuholen, sofern die Ent-
wicklungen der Corona-Pandemie und die rechtlichen Rahmenbedingungen dies erlauben. 

 Die Landesmeisterschaften der Jugend 15 und Jugend 18 sowie die Landesmeisterschaften der Ju-
gend 11 und Jugend 13 aus der Saison 2020/2021 werden nicht nachgeholt und damit ersatzlos ge-
strichen.  
Die Nominierung zu den Norddeutschen Meisterschaften der Jugend 15 und Jugend 18 erfolgt durch 
die Landestrainer auf der Basis der ausgespielten Landesranglistenturniere sowie der aktuellen Trai-
ningsleistungen. 

 Auf eine Ausspielung von Kreis- und Bezirksentscheiden im Rahmen des Breitensportwettbewerbs 
„mini-Meisterschaften“ wird in der Saison 2020/2021 verzichtet. Die weitere Qualifikation erfolgt 
direkt von den Ortsentscheiden zum Landesentscheid, der am Wochenende 07.08./08.08.2021 statt-
finden soll. 

 



 
 
Aktuelle Rahmen-Terminpläne für die Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 werden zeitnah nach der 
am Sonntag, den 07.03.2021, stattfindenden Beiratstagung des TTVSH in tt-live veröffentlicht werden. 
 
Informationen zum Wettspielbetrieb der Senior*innen folgen sobald möglich. 
 
Seitens des TTVSH hoffen wir, dass gute Entscheidungen der Politik, gute Schutz-, Hygiene- und Test-
konzepte sowie die Impfungen sobald möglich zu weiteren Schritten zur Rückkehr in den geregelten 
Tischtennis-Trainings- und Wettspielbetrieb für alle Beteiligten führen werden. 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung. 
 

Wir verbleiben mit besten Grüßen und Gesundheitswünschen 
 an alle Tischtennissportler*innen, alle Funktionäre, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen,  

alle sonstigen Unterstützer*innen sowie alle Angehörigen 
 
 
 gez. Hans-Jürgen Gärtner gez. Oliver Zummach gez. Axel Schreiner 
 -- Präsident --  -- Vizepräsident Jugendsport -- -- Geschäftsführer -- 
  -- Komm. Vizepräsident Erwachsenensport -- 
 
 


